Unser Motto für den Monat Februar

Wer nichts weiß, muss alles glauben.
Marie von Ebner-Eschenbach

Lieber anipro Kunde,
jeden Tag werden mehr Schweine aus Dänemark importiert. Nicht immer sind alle mit der
Lieferung zufrieden. Wir wollen Ihnen zeigen wie Sie sich unabhängig informieren können.
Problem

So mancher, der sogenannte „SPF-Tiere“ haben wollte, hat keine bekommen, mit entsprechenden Folgeproblemen in der Tiergesundheit.
Den Gesundheitsstatus „SPF“ haben nur Tiere, die aus Beständen sind, die
am SPF-sus-Gesundheitssystem teilnehmen. Der SPF-Status gibt genau
an, welche Krankheiten in dem Bestand nachgewiesen wurden und welche
Krankheiten nicht vorhanden sind. Es gibt drei Varianten: SPF 1, SPF 2 und
SPF 3 sowie auch „normale“ Tiere ohne jeglichen SPF-Status.
Welche Betriebe Tiere mit dem jeweiligen SPF-Status liefern können, ist für
jedermann jederzeit in einer im Internet frei zugänglichen Datenbank
(www.danavl.dk) zu sehen. Der Betrieb kann sich - so wie jedermann - dort
über den Gesundheitszustand seines Zuliefer-Betriebes informieren.
Sollen SPF-Tiere auch mit SPF-Status auf
dem Kundenbetrieb ankommen, so muss
der Transport in speziellen SPF-LKWs
erfolgen. Wird an der dänischen Grenze
umgeladen oder ein „normaler“ Tiertransporter eingesetzt, verlieren die Tiere sofort
ihren SPF-Status.

Zu beachten

In der aktuellen DLZ 02/10 sind die verschiedenen Informationsmöglichkeiten ausführlich beschrieben. Weitere Informationen und die dazu passenden Kurzinfos gibt es auf der Internetseite www.agrikontakt.de.
Wer SPF-Tiere aus Dänemark kaufen will, sollte dies mit seinem Vermarkter eindeutig schriftlich fixieren und den Lieferbetrieb benennen lassen. Bei
Konsequenzen
Ankunft der Tiere erst kontrollieren ob es sich um einen SPF-LKW handelt
und in den Papieren kontrollieren, dass nicht umgeladen wurde.
Fazit
Weitere Infos

Gesunde Tiere ja, doch ohne Kontrolle geht´s nicht !
Informationen zu dänischen Betrieben:
Fachinfos zum dänischen Infosystem:

http://www.danavl.dk
http://www.agrikontakt.de
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